
  
 
 
 

VERBINDLICHE ANMELDUNG 
zur Ferienmusikwerkstatt vom 27.07. bis 04.08.2019 

Name, Vorname: ..........................................................................................................     geb.: ........................................... 

Anschrift: ..............................................................................................................................................................................              

Tel.: ............................................... E-Mail: .......................................................................................................................... 

Beruf: ..................................................................... 

 Wir kommen mit  folgenden Familienangehörigen und beantragen Familienermäßigung! 

 Name:       Alter: 

 Name:        Alter: 

 Name:       Alter: 

  Ich möchte im Jugendhof übernachten. 

 Ich benötige ein Einzelzimmer. (Einzelzimmer stehen nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Bitte per 
Mail an info@ferienmusikwerkstatt.de anfragen.) 

 Ich kann auch außerhalb des Jugendhofes privat unterkommen, bin deshalb nicht auf einen 
Übernachtungsplatz angewiesen. 

 Falls im Jugendhof alle Zimmer ausgebucht sind, kann ich ein Zelt/ einen Wohnwagen mitbringen und darin 
übernachten. 

 Ich würde gerne ein Zimmer nehmen zusammen mit: .......................................................................................... 

 Ich möchte gerne vegetarisch essen. (andere Essenswünsche:............................................................................) 

 

Ich möchte folgende Kurse besuchen: 

 
Ich bringe folgende(s) Instrument(e), die/das ich einsetzen möchte, mit: 

................................................................................................................................................................................... 

Meine Spielfertigkeiten auf den (mitgebrachten) Instrumenten schätze ich wie folgt ein: 

Instrument(e):  ...............................................................................       Fortgeschr.   mittel  Anf.  

  ...............................................................................  Fortgeschr.   mittel  Anf.  
 

 
  Ich möchte eine   Cajon    Oktavgitarre bauen.  

(Hier bei entstehen zusätzliche Materialkosten für den Instrumentenbau: Cajon: 50,00 €; 
Oktavgitarre:  120,00 €.) 
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            Ich bin minderjährig und komme allein unter Aufsicht von: ................................................................................. 

Wenn ein/e minderjährige/r Teilnehmende/r ohne eine/n Erziehungsberechtigte/n teilnehmen möchte, muss 
sich ein/e Erziehungsberechtigte/r vorher mit uns in Verbindung setzen. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass auf dem Kurs Foto- und Filmmaterial aufgenommen und ohne Verbindung 
mit persönlichen Daten eigens zu Werbezwecken verwendet werden kann.  

 

Ich würde die Ferienmusikwerkstatt 2019 gerne mit einer Spende in Höhe von .......................... € als Beitrag zur 
Familienermäßigung unterstützen.  

Spendenkonto:  
Arbeitsgemeinschaft Musik OWL 
Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica 
IBAN: DE14 4905 1285 0000 0218 16 
BIC: WELADED1OEH  
Verwendungszweck: FMW 2019; Spende Familienermäßigung 

 
 

 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich für die Ferienmusikwerkstatt an und erkläre mich bereit, dass meine 
persönlichen Daten zur Durchführung an das LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho und somit an den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe und für die Finanzierung an das Land NRW (in Form von Teilnehmendenlisten) 
weitergegeben werden. 

Mir ist bekannt, dass ich mich bis spätestens zum 27.06.2019 ohne Kosten abmelden kann.  
Bei einer Absage nach diesem Termin werden mir eine Gebühr in Höhe von 60% der Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung sowie die volle Seminargebühr berechnet. 

 

Ort, Datum: .............................................................      Unterschrift: ......................................................... 

 

 

 

 

 

Oder per E-Mail an: 

E-Mail: info@ferienmusikwerkstatt.de 
 

http: www.ferienmusikwerkstatt.de 

Postalisch zusenden an: 

 

 

 

 

Eva Schöll 
Kettelerstr. 16  
48147 Münster 
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